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Ueber das Stottern, seine Bezieh,mg zur Armnth 
und seine Behandlung ). 

Von 

Dr. Berkhan, 
praetischer Arzt in Braunsehweig. 

(Hierzu Taf. IV.) 

E h e  ich meinen Vortrag beginne, m~ichte ich mir erlauben, Ihnen 
einige demselben bezfigliche Patienten vorzustellen: 

Margarethe S i o v e r s ,  6 Jahre alL, Tochtor des Cigarrenmacher, yon 
drei Kindern desselben das zweite, ist unf~hig eine Reihe Buchstaben richtig 
auszusprechon. Wio Sio hiiren, anLwortet sie auf meine Frage wie al~: ,,Jert 
Jahr", wie sie heisst: ,,Mardete Jiper", we sie wohnt: ,,Reichentate", stattG 
6 Jahre, Margarethe Sievers, Reichenstrasse ; sie antwortet auf die vorgolegten 
Fragen raseh und ohne Befangenhe i t -  sie stammelt. Der Kopf derselben 
ist wohlgestaltet, der harte und weiehe Gaumen normal gebaut, die Bogen- 
stellung der Kiefer, die Zahnstellung, der Bauder Lippen sind ohne Fehler. 
Sie ist blass, hat eine Riickgratsvorkriimmung und sehwaeho BrusCmnskulatur. 
Der Umfang tier Brust, 1 Ctm. oberhalb der Brustwarzen gomessen, betrggt 
54 Cim., 2 Ctm. mehr als ihr gopfamfang. Die MuLtor stammelL auch, das 
ersto Kind stammelte friihor, das dritte Kind derselben 4s/4 Jahre alt, hal 
sell mehrereron Monaten zu stammeln angefangen. 

Max R6bbe l ,  Sohn des Arboitsmann~ 7 Jahro alt~ yon zohn Kindern 
das neunte, ist wie Sie beim Vorlesen h6ren~ nichg im S~ande, fliossend za 
lesen, yon Zeit za Zeit stockt seine Rede, er wird unruhig, verzieht das Go- 
sicht und vermag einzelne Consonanten erst n~eh l~ngerer Zeit hervorzustos- 
sen - -  or stotterL. Ebenso ergeht es ihm beim Spreehen, wenn aueh nieht in 
so groller Weise wie beim Lesen. Aucher isL blass, ausserdem lmrzsiohtig; 

* ) Im F~bruar im iirztlichen Vereine vorgeLragen. 
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sein Brustumfang ~ 531/2 Ctm. ist um 4 Ctm. grSsser als der Kopfumfang. 
Ich mSohte Ihre Aufmerksamkeit auf die Gaumenbildung lenken. Dieselbo ist 
auffallend hoch and hat dabei die Gestalt einer Mulde. •icht minder auf- 
fallend ist die Form des Ober. und Unterkiefers. Wir sehen die Schneide- 
nnd Eekz~hne nicht in einem leichtem Bogen stehend, sondern in einer go- 
radon Linie, yon deren Endpunkten die Seitentheile der Kiefer nnter einem 
beinahe rechten Winkel abg'ehen, so dass die Kieferform, besonders die des 
Unterldefers die Gestalt eines Trapezes hat, die gerade Linienstellung tier 
Schneide- und Eekz~hne als vordere Paralle gedacht. 

Diese Gaumenform und diese Trapezform der Kiefer finder sich 
verhMtnissmlissig hi~ufig bei stotternden Kindern, abet sie kommen 
auch bei Idioten und Taubstummen vor und d a  ich auf diese im 
Laufe meines u Bezug nehmen werde, so stelle ich Ihnen 
noch zwei betreffende Patienten vor. 

Luise t t e idenre ich ,  I0 Jahre al~, Tochter desKlempner, das dritte 
Kind desselben, yon geringer KSrporgrSsse, zierlich gebaut. Trotz mehrj~hri- 
gen Schulbesuehs vermag sie nut einige Striche zu machen, kennt keinen 
Buchstaben, hat keinen Zahlenbegriff, kennt keine Form und keine Farbe. 
Ihre Sprache friiher erschwert, hat jetzt das Auffallende, dass oft ein ange- 
fangener Satz nieht zu Ende gesproehen wird~ z. B. das ist e l - -  (no Tale1). 

Die Patientin ist Idiot. Ihr Gaumen ist hoch und ~hnlich geformt wio 
bei dem stotternden Max RSbbel. Die I(iefer haben dieselbe Trapezform, nut 
sind die Seitentheile derselben enger stehend, fast parallel, ausserdem die 
Stellun~ dot Z~hne, besonders der Bacl(enzS~hne eine unregelm~ssige, wie dies 
bei hoehgradigen Formen der Idiotie nieht selten beobaehtet wird. 

Den 12 Jahre alton taubsturamen Karl Ebers  habe ich ebenfalls hierher 
kommen lassen, well bei ihm dieselbe auffallend hohe, muldenfSrmige Gau- 
menbildung und ein Unterkiefer mit der Form eines Trapezes vorhanden sind. 
Die Baekenziihne zeigen wie beider idiotisehen Heidenreieh eine ausser-lineare 
$tellung. 

Meine Herren! Ein Stiefkind unserer Kunst erlaube ich mir 
heute Abend zu besprechen, ich sage ein Stiefkind, denn wo ist der 

:Lehrstuhl, der das Stottern in's Bereich seiner u aufnlihme, 
wo der pathologische Anatom, der sich rtihmen kSnnte, eine hinrei- 
chende Anzahl Sectionen gemacht und dadurch Aufkli~rung hinsicht- 
lich der Ursachen dieses Uebels geschaffen zu haben, wo endlich der 
practische Arzt, der Sich rfihmen kSnnte, die Wissenschaft dieses Ge- 
brechens zum Wohle der daran Leidenden zu beherrschen! 

Eine splirliche Anzahl guter Abhandlungen, gegen ein halbes 
Dutzend gu te r  Anstalten im deutschen Reiche zur Behebung des 
Stotterfibels, eine nicht zu sch~tzende Zahl sogenannter fahrender 
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Sprachiirzte, deren Versprechungen hinsichtlich der kurzen Zeit zum 
Heilen des Uebels unter Hinweis auf zahlreiche Zeugnisse nieht immer 
Vertrauen erweekend e r s c h e i n e n -  mit diesen wenigen Worten llisst 
sieh der Status praesens dieser Krankheit umschreiben. 

Als ieh im vergangenen Jahre einen hiesigen Lehrer der Volks. 
schule Herrn S c h n e h t  behandelte, legte mir derselbe die Frage vor, 
ob es nicht mSglich sei, arme stotternde Sehulkinder yon ihrem Uebel 
zu befreien, so dass nicht nur die Lage derselben dadurch verbessert, 
sondern auch die AngehSrigen vor, wie es ihm schiene, unnfitzen Aus- 
gaben an reisende Spracharzte bewahrt blieben. Ich erwiderte ihm, 
dass es vor Allem sines Verzeiehnisses der in den verschiedenen Volks- 
sehulen sich vorfindenden Stotternden bedfirfe, darauf hin wfirde es 
leicht sein, die Aufgabe zu liisen, um so mehr, wenn Lehrer und Arzt 
gemeinsam vorgingen. 

5Tachdem die Lehrer die Listen eingeschickt, untersuchte ieh 
Jeden der Stotternden, stellte die Befunde zusammen und entwarf 
einen Plan, yon dem ich hoffe, dass er Abhfilfe zu bringen im Stande 
sein wird. 

Es haben sich durch diese meine Untersuchungen mehrfaeh bis- 
her nicht bekannte Gesichtspunkte ergeben, die es werth erscheinen 
lassen~ dariiber zu berichten. 

Was die Anzahl betrifft, so wurden mir 86 Stotternde und Stam- 
melnde gemeldet~ die ich sammtlich untersuchte. Im Allgemeinen 
zeigten sich mir blasse und magere Gestalten, viele nachl~tssiger Hal- 
tung, nur 3 Knaben und 1 M~tdchen fielen mir dutch ihren kraftigen 
Wuehs und verhliltnissmassige Gr6sse auf. 

Ich habe sie in Stotternde und Stammelnde geschieden, Stotternde, 
bei denen ein krampfhaftes unter den Erschelnungen ,con Befangen- 
heit oder Angst zeitweise auftretendes UnvermSgen besteht, einzelne 
Consonanten oder Vocale auszusprechen oder mit einander zu verbin- 
den - -  Stammelnde, bei denen stets und ohne psychische Angst be- 
stimmte Consonanten, seltener Vocale nicht richtig oder gar nieht 
gesprochen werden kSnnen. Ich habe ferner die Stotternden und 
Stammelnden in hochgradige, mittel- und schwachgradige eingetheilt. 
Zu den hochgradigen Stotternden babe ich die gerechnet, welche 
beim Stocken der Rede in grosse Angst gerathen, dan Gesicht ver- 
zerren, dabei mit den Hi~nden sch|agen~ mit den Ffissen treten oder 
zu wackeln anfangen, zu den hochgradig Stammelnden diejenigen, 
welche manche Sylben so veritndert aussprechen, dass sie nicht oder 
schwer beim Reden verstanden werden kSnnen. Die weiteren Ab- 
stufungen ergeben sich demnach yon selbst, sind abet immerhin der 
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Willkfir des Untersuchenden nach jeweiligen Eindruske und dem Be- 
richte der Lehrer oder der AngehSrigen fiberlassen. Es beansprucht 
auch die Eintheilung in die Grade keinen wissenschaftlichen Werth, 
sondern sie ist nur geschehen, am einen Ueberblick zu gewinnen, 
nach welchem die Zahl der Lehrer sowie die Einrichtung des naehher 
zu besprechenden Unterrichts bemessen werden kSnnte. Lispelnde 
oder Polternde habe ich nicht aufgefunden. 

Ich gebe im Nachfolgenden einen Ueberbliek fiber die Grade: 
I. Kna- ~57 Stotternde - -  10 hochgrad., 24 mittelgr., 23 schwachgr. 
ben 72 ~15 S t a m m e l n d e -  1 , 2 ,, 12 , 

II. Miid-~ 6 Stotternde - -  3 , 0 , 3 ,, 
chen 14~ 8 Stammelnde-- 3 , 1 , 4 , 

FSllt schon die grosse Anzahl dieser Leidenden auf, so erseheint 
es noch merkwfirdiger, dass eine so grosse Mange den niederen Stan- 
den angehSrt, denn meine Liste zeigt~ wie Sie sehen, als Eltern: 
Arbeiter, Maurer, Schlosser~ Schneider, Cigarrenmacher angegeben. 
Nur einmal ist in derselben ein hOherer Stand Telegraphen- 
assistent angeffihrt. Der bei weitem grSsste Theil der 86 leiden- 
den Kinder besucht die nntere Volksschulen~ ein geringer Theil die 
mittleren Volksschulen*). Bei meinen Anfragen bei Lehrern und 
Lehrerinnen hSherer sowie Privatschnlen, ob Stotternde oder Stam- 
melnde dieselben besuchten, bekam ich gew6hnlieh die AntworL dass 
keine solehe vorhanden seien. 

Unter den besseren St~inden hiesiger Stadt sind mir nur wenige 
Stotternde bekannt. Ich glaube somit behaupten zu kSnnen, dass 
das betreffende Uebel haupts~tehlich der Armuth angehiirt. 

Bei dem Idiotismus findet ein iihnliches Verh~ltniss statt. Unter 
den Ende des Jahres 1879 yon mir zusammengestellten, persiinlich 
sammtlieh bekannten 116 FMlen von Idiotismus fand ich 82 dem 
Arbeiterstande, 26 bemittelten u~d nur 8 reichen Klassen angehS- 
rend**). Dies Yerhi~ltniss hat sieh hinsichtlich der Anzahl yon Idle- 

*) Die Stadt Braunschweig hatte am 1. December 1880 75.038 Ein- 
wohner. 

Die un~eren Biirgerschulen besuchten Miehaelis 1882: 
{ 19~0 Knaben. 

4052 Kinder 2132 Mgdchen. 

Die mittleren Biirgersshulen besuehten Michaelis 1882: 

4183 Kinder ~ 2270 Knaben, 
/ 1913 M~dchen. 

**) S. die Idioten der Stadt Br~unschweig, yon Dr. Berkh~n. Allgem, 
Zeitsehr. f. Psych. Bd. 37. S, 281. 
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ten, welche dem Arbeiterstande angehSren, seitdem noch greller ge- 
staltet, indessen bin ich mit einer neuen Zusammenstellung derselben 
noeh nicht fertig, um Ihnen eine solche vorlegen zu k6nnen. 

Durch dieses ~thnliche Verh~tltniss zwischen Stotternden resp. 
Stammelnden und Idioten lenkte sieh racine Aufmerksamkeit auf die 
Taubstummen und ich erfuhr bei meiner Nachfrage in hiesiger Taub- 
stummenanstalt, dass yon den 53 daselbst befindlichen taubstummen 
Kindern fast alle den armen St~nden angehSren. 

Auffallend ist ferner das Verh~tltniss der Zahl der Knaben = 72 
zu der der M~idchen ~ 14. Wie l~sst sich diese geringe Zahl tier 
N~tdchen, die Allen, welche sich eingehender mit den Sprachgebreehen 
besch~ftigten, auffiel, erkl~ren? Ist es der kleinere K6rper und be- 
sonders der kleinere Kopf, der dem weiblichen Gesehlechte eigen und 
der intrauterin oder w~thrend der Geburt geringeren Sch~tdlichkeiten 
ausgesetzt ist, als der gr6ssere des mannlichen; hat dies Verh~ltniss 
seinen Grund darin, dass bei M~dchen der Kehlkopf in seinem Wachs- 
thum geringeren Aenderungen unterworfen ist, als bei Knaben, oder 
endlich, h~ngt das geringe Befallenwerden der M~dchen mit der Ath- 
mung zusammen, welches, wie H u t c h i n s o n * )  nachgewiesen hat, in- 
sofern verschieden ist, als der Mann mehr durch die Contraction des 
Zwerchfells, das Weib mehr dutch alas Heben der Rippen inspirirt, 
so dass beim Manne die Erweiterung yon der Bauehwand, beim Weibe 
vom obersten Theile der Brust ausgehen soll? Ich wage bier MSg- 
liehkeiten anzudeuten, ohne sic behaupten zu wollen. 

Aber wit haben anderwarts ~thnlichen Erscheinungen. Als ich 
das erste Mal die Anzahl der hiesigen Idioten zusammenstellte and 
die Anzaht der m~tnnlichen auffallend grSsser als die der weiblichen 
land, glaubte ich einen Fehler in tier Aufstellung des Verzeichnisses 
gemacht zu haben, dann dachte ich an einen Zufall bei dem Auf- 
suchen derselben; tin Blick in versehiedene Berichte yon Idioten- 
anstalten fiberzeugte reich jedoch bald, dass iiberall dieselben u 
hMtnisse sich ergaben. Meine letzte Zusammenstellung der Idioten 
hiesiger Stadt ergab 75 m~nnliehe und 41 weibliehe. 

Diese Analog;e bei Stotternden und Idioten liess reich nun auch 
dem Verh~ltniss des Geschlechts bei Taubstummen forschen. Ich 
land, dass auch bei diesen Leidenden das mi~nnliche Geschleeht das 
weibliche fiberwiege, denn unter den oben erwi~hnten 53 taubstnmmen 

*) S. Donders Phys. d. 3%nsohe% deutsch yon Theile. Leipz. 1856, 
S. 384~ 
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Kindern sind 35 miinnliche and 18 weibliche (aus der Stadt Braun- 
schweig gebfirtig 7 mi~nnliche and 3 weibliche). 

Lassen Sie uns nach dieser Abschweifung zu den Stotternden und 
und  Stammelnden zurfickkehren. Was das Alter derselben betrifft, 
s o  s i n d  y o n  d e n  8 6  F a l l e n  

6 J a h r e  a l t  8 d a r u n t e r  3 M i i d o h e n ,  

7 . . . .  9 ,, 1 ,, 

8 ~ . 1 5  ,, 3 . 

9 , . 9 ,, 1 . 

1 0  . . . .  1 ~ ,, 2 ,, 

1 1  ,, . 9 ,, 2 ,, 

1 2  . . . .  1 3  ,, 1 ,, 

1 3  . . . .  7 ,, ~ ,, 

1 4  . . 3 ,, 1 . 

1 5  , ,, - -  ,, - -  ,, 

1 6  . . . .  1 ,, - -  ,, 

86 darunter 14 M~dchen. 

Hinsichtlich der Hiiufigkeit des Stotterns and Stammelns bei 
Erst- und Mehrgeburten habe ich in den 86 hier vorliegenden F~llen 
folgende Angaben bekommen" 

Erstgoborene 20 darunter 2 M~dchen, 
Zweitgeborene 23 4 
Drittgeborene 14 ,, 4 . 
Viertgeborene 8 . 1 ., 
Ffinftgeborene 9 . 1 ,, 
Sechstgeborene 6 . 1 . 
Siebtgeborene 2 ,, ~ . 
Aohtgeborene 2 ,, - -  . 
I%untgeborone 1 ., --- ., 
Elftgoborone - -  . 1 . 

Was die Kopfform betrifft, so habe ich gefunden: 
auffallend kugligen Kopf Cmal, darunter 9.real auffallend 

starke Sehl~tfen, 
aaffallend schmalen Kopf 1 real, 
eifSrmig gestalteten Kopf lmal ,  
schmale Stirn 5mall, darunter lma l  mit stark vortretenden 

Schli~fen, 
stark vorspringende Stirn 6real, darunter lmal  mit starken 

Schl~fen, 
stark vortretende Schl~fen ffir sich 4real, 
stark vortretende Scheitelbeine !real. 
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Ich habe bei jedem Kinde den Kopf- und Brustumfang, tetzteren 

1 Ctm. oberhalb der Brustwarzen, gemessen, um das Verhii.ltniss bei- 

der  kennen zu ]ernen, auch um spliter zu erfahren, welchen Einfluss 

das Heilverfahren,  fiber welches ich spitter sprechen werde, auf dan 

BruStumfang haben wiirde. 

Der geringste Kopfumfang betrl igt  48 Ctm. bei einem 61/~jS.hrigen 
Knaben,  der  grOsste 57 bei einem Knaben yon 11 Jahren. Der ge- 
ringste Brustumfang 51 bei einem 7jithrigen Knaben und der grSsste 

751/2 Ctm. bei einem Knaben yon 14 Jahren.  
Beim Vergleichen yon Kopf- und Brustumfang kamen einige be- 

merkenswerthe Verhitltnisse vor. Wi~hrend der Umfang der Brust 

gewShnlich ein Mehr von 8- -11  Ctm., seltener 6 - - 8  and 11--13 Ctm. 

zeigte, war in folgenden Fallen derselbe ein bedeutenderer :  
Bei Ernst  Weber . . 13 J. Kopfumfang 56 Brustumfang 70, 

August  Stiirig 12~ J. ,, 55 ,, 70, 
Otto B e r t r a m . .  12 J. ,, 50~ ,, 67, 

Hermann Meier.  14 J. ,, 56~ ,, 75~. 

Ieh kann nicht unterlassen anzuffihren, welehen Eindruek der 
Hermann Meier auf reich machte, als ich ihn untersuchte. Bis dahin 

hat te  ich 47 meist sehwachliche Kinder untersucht und nun t ra t  in 

einem auffallenden Gegensatze ein ungewShnlieh grosset  und dabei 
s ta rk  gebauter  Knabe hervor, den ich anfangs nicht ffir einen stottern- 
den hielt. Er ist  das einzige Kind des Arbei tsmann Meier, hat  eine 

roggenart ige  Haut,  einen kielfSrmigen Gaumen und eine leichte An- 
schwellung der Thyreoidea vor der  LuftrShre. Er s tot ter t  ziem- 
lich stark. 

In den folgenden Fal len  sinkt das Mehr des Brustumfanges im 

Verh~ltniss zum Kopfumfang um ein Erschreckendes:  

Albert Eitge . . . . . .  10 J. Kopfumfang 521/2, Brustumfang 58, 
Nina HSfner . . . . . .  9 J. ,, 54 , 59~ 
Georg Like . . . . . .  6 J. ,, 53 , 58, 
Karl Ploek . . . . . . .  9 J. , 52 , 57, 
Wilhelm Haebeeker . 10 J. ,, 49 ,, 54, 
Helene Goedeke . . . .  8 J .  , 5 2  , 5 6 1 / 2 ,  

Robert Dorn . . . . . .  7 J. ,, 51 ,, 551/2, 
Albert Stfibert . . . .  8 J. ,, 501/'2 , 55, 
Eduard Bosse . . . . .  7 J. ,, 53 ,, 57, 
Adolph Tiedge . . . .  8 J. ~ 52 ,, 56, 
Max RSbbel . . . . . .  7 J. , 49t/2 ,, 531/2, 
Anna Russel . . . . .  10 g. ,, 56 ,, 59~ 
Erich GSttling . . . .  9 J. , 53 , 56, 
Ernst Lutz . . . . . .  6 J. , 53 0, 551/~ 
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Hans Foersterl0ng . . 8 J. 
Fritz Schliiter . . . .  :.  8 J. 
Willy Petermann . . . 8 J. 
Margarethe Sievers.. 6 J. 
Gustav Schiirzeb~rg . 8 J. 
Wilhem KSnig . . . .  8 J. 
Hermann Radem~eher 6 J. 
Karl G r o v e . . . ,  . . 7 J. 
Arthur Schmidt . . . .  7 J. 

Kopfumfang 561 
, 54 
, 53  
, 52 
,, 54 

, 54 
, ,52.'/2 
,, 51 

Brustumfang 58, 
, 56, 

: ,, 55, 
,, 54, 
,., 551/2 ,  

56, 
,, 55, 
. ~ 53 l/o, 
, 51. 

In dem letzten Falle ist also der Brustumfang (! Ctm. oberhalb 
der Brustwarzen gemessen) nur so gross als der Kopfumfang. 

Besondere Beobachtung habe ich der Bildung des Gaumens bei 
Stotternden und Stammelnden geschenkt, Betrachtet man den Gan- 
men im Allgemeinen, so ist ein massig gewG].bter, da er am hfi.ufigsten 
vorkommt, a!s normal anzusehen, ebenso miissen wit sine hufeisen- 
fSrmige Bogenkrfimmung der Kiefer als die •ormale bezeiehnen, wo- 
bei die unteren Vorderzahne mit ihren oberen Randern etwas hinter 
die oberen u treten. Bei Kindern zeigt sich die Wiilbung 
des Gaumens im Verh~tltniss etwas hGher und die Bogenkrtimmung 
der Kiefer ist eine mehr paraboliseh gestaltete. 

Derjenige, welcher darnaeh sucht, findet nicht so selten Abwei- 
chungen in der WSlbung des Gaumens sowie  in der Krfimmung der 
Kiefer und in tier Stellung der Ziihne bei gesunden Erwaehsenen wie 
bei gesunden Kindern, haufiger aber und in hiiherem Grade bei Stot- 
ternden und, wie ich hinzuffigen will, noch hoehgradiger hei Idioten 
und Taubstummen. 

Einen dutch seine Gestaltung hinsiehtlich der HShe auffallendei~ 
6aumen habe ich in den 86 Fallen 32 Mal gefunden. Die versehie- 
denen mir vorgekommenen Formen habe ieh auf Tafe| IV. wieder- 
gegeben in Langs- und Qnerdurchschnitten. Figur 1 stel!t den nor- 
mal gew01bten Gaumen eines 8)iihrigen Kindes im Langsdurehschnitt 
dar. Figur 2 zeigt eine buckelfSrmige ErhShnng des Gaumenfortsatzes, 
wo er mit der Pars incisiva des Process. alveolarls verschmolzen ist. 
Figur 3 die am hliufigsten vorkommende daeh: oder sehiffskielartige 
ErhGhung (Figur 6 im Querdurchsehnitt). Zuweilen lauft eine mehr 
oder weniger breite Langsleiste in der Mitre des bohea Gaumens 
(Figur 7). In einzelnen Fallen hat der Gaumen die Form einer 
Mulde, die am meisten abnorme Form, in Figur 9 im Querdureh- 
schnitt dargestellt. 

Es lasst sieh denken, (lass, wenn der harte Gaumen dach- oder 
sehiffskielartig oder muldenfSrmig gestaltet ist, die Bogenstellung der 
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Kiefer nicht eine hufeisenf~rmige oder parabolische sein kann, die 
Seitentheile tier Kiefer zeigen sich mehr genahert oder verengt. Es 
ist, als ob ein Druck dabei in der Richtung nach vern ausge~ibt 
ware, denn die Bogenkrfimmung zeigt sich, besonders beim Unter- 
kiefer, zu beiden Seiten in der :N-~he der Eckz~hne geknickt, so dass 
eine Figur in Form eines Trapezes entsteht. Die Schneide- and 
Eckz~hne zeigen sieh dabei oft gedr~ngt, ja  verdr~ngt stehend. Im 
Allgemeineu bilden die Schneidez~hne, zuweilen mit den Eckz~hnen, 
eine gerade Linie, die vordere Paralle des Trapezes. Die auffallend- 
sten yon mir beobachteten derartigen Formen babe ich auf Tafel IV. 
wiedergegeben und tier Einfachheit wegen die Schneidezahne mit ge- 
raden Strichen, die Eckz~hne mit kleinen Kreisen angedeutet. Die 
vordere Paraltele des Trapezes betr~gt im Allgemeinen 2 Ctm., die 
hintere, die Entfernung zwisehen den Bieuspidaten darstellend, 3 Ctm. 
Zuweilen ist dieses Maass ein geringeres, besenders wenn ein holler 
muldenfSrmiger Gaumen vorhanden ist, in diesen FMlen laufen die 
Seitentheile der Kiefer beinahe parallel, die Form n~hert sieh dann 
einem langgestreckten Parallelogramm. 

F~ir Anh~nger des Darwinismus sei erw~thnt, dass diese eben- 
e~'w/ihnte, besenders beim Unterkiefer deutlich ausgepr~gte Form eines 
Trapezes sehr der eines Affen, Macaeus, ~thnelt, wie Sie an dem vor- 
liegenden Unterkiefer eines solehen sehen kSnnen. Diese Aehnlieh- 
keit wird noch dadurch erhSht, dass die Eckzahne an demselben 
hervorstehen und eine etwas sehr~ige Stellung naeh ausw~.rts haben, 
wie dies in einzelnen F~llen aueh bei dem trapezfSrmig gebildeten 
giefern 8totternder vorkommt. 

Ich muss jedoch bemerken, dass diese ebenbeschriebene eigeu- 
thfimliehe Kieferform auch ohne auffallend hehe GaumenwSlbang 
vorkommt and zwar in 6 F~llen, unter den 86, yon mir beobachtet 
wurde. 

D~irfen wir diese auff~llige Gaumen-and  Kiefergestaltung als 
eine Ursache oder eine der Ursaehen des Stotterns and Stammelns 
ansehen? Gewiss nicht. Sie ist in meinen Augen nur ein Zeichen 
tier Verk~immerung im Wachsthum and in der Formbildung eines 
KSrpertheils des betreffenden Individuums. Immerhin ist sie be- 
merkenswerth, um so mehr, als sie auch bei Idioteu and Taubstum- 
men vorkommt. Bei Idiofen wird ein Fall mit dach- oder kielfSrmi- 
gem Gaumen vielfach als ein Zeichen angesehen, class der Idiotismus 
angeboren ist. Die Zahnstelluugen zeigen bei Idioten st~rkere Abwei- 
ehu~gen als bei Stotternden, die Z~hne sind h~ufiger quer oder sehrag 
gestellt ~ad zwisehe~ denselben finden sich 5fter grSssere Zwische~- 
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raume. Und um das Tertium comparationis anzuffihren, bei den in 
hiesiger Taubstummenanstalt befindlichen 53 Kindern fand ich den 
hohen kielfSrmig (aueh muldenf0rmig) gebildeten Gaumen 32 Mai, 
die Trapezform des Unterkiefers 10 Mal, 2 Mal mit unregelm~ssiger 
Zahnstellung. 

Also aueh hier zeigt sich wieder eine Verwandtschaft zwischen 
Stotterrtden, Idioten und Taubstummen. 

Was die Zunge der Stotternden und Stammelnden betrifft, so 
zeigte sich dieselbe hliufig breit und dick, aber nicht so oft, als ich 
frfiher, ehe ich die Untersuehungen unternahm, glaubte. 

In 2 Fi~llen zeigte die Zunge beim Herausstrecken rfickwi~rts eine 
starke HShlung. 

Ein vorspringendes Zungenbandehen fand ieh unter den 86 Kin- 
dern nut 3 Mal. 

Die Mandeln batten nieht auffallendere Formverlinderungen, als 
dies bei gesunden der Fall ist. 

Die Sehilddrfise zeigte geringe Schwellungen in 11 Fallen, 10 bei 
dan Knaben, 1 bei den M~dchen. 

Hinsichtlich des Baues des Brustkorbes fand ich die Vorderseite 
nut einige Male fiach, 5fter dagegen die Sternallinie in ihrem unteren 
Drittel nach rechts gewendet, glaube jedoch, dass dieses auch bei 
schwachgebauten, aber sonst gesunden Schulkindern vorkommen mag. 

Eine sogenannte Hfihnerbrustbildung fand ich 7 Mal bei den Kna- 
ben, abet nur in geringerem Grade. 

Ziemlich hochgradige Skoliosis war bei einem 8 Jahre alten Kna- 
ben und bei einem 6 Jahre alten Miidchen vorhanden. 

Die Brustmuskulatur war fast bei s~tmmtlichen Kindern schwach 
entwickelt, 1 Mal fand ich den linken Pectoralis bei einem 13 Jahre 
alten Knaben weniger gut entwickelt, als den rechten, 1 Mal bei 
einem 10 Jahre alten Knaben den rechten schwlicher als den linken 
und bei einem 7 Jahre alten Knaben fehlte der rechte Pectoralis yon 
der dritten Rippe abwiirts ganz. 

Nur bei 3 Knaben und 1 M~dchen war, wie ich schon oben er- 
w~hnte, der Thorax stark gewSlbt und die Brustmuskulatur gut ent- 
wickeR, bei 1 Knaben und 1 Madehen ausserdem ziemlich gut. 

Ich babe noch zu erwahnen, dass ieh bei si~mmtlichen Kindern 
keinen Herzfehler und nur 1 Mal einen Bruch gefuaden babe, ferner 
dass in 2 Fi~llen Schielen uud in 1 Falle Kurzsichtigkeit vorhanden war. 

Noch habe ich der Scrophulose zu gedenken, da dieselbe auch 
als Ursache des Stotterns angegeben wird. Ich land nur 1 Mal sero- 
phul0se Narben am Halse bei einem mittelstark stotter~den Knaben 
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and I Mal scrophul(ise Geschwiire am Halse eines sehwaeh stottern- 
den Knaben, also 2 Mal Scrophu]osis bet 86 Fallen. 

Noch hatte ich ether Complication Erwahnung zu thun, welche 
sich in der Literatur bis jetzt nicht verzeichnet findet, des Vorkommens 
yon Stottern and Stammeln beim Idiotismus. Es sind hier sogenannte 
Halbidioten*), bet denen ich das Spraehgebrechen zu verzeichnen babe, 
Kinder, welche die hiesige Schule fiir Schwachsinnige oder ,>Hilfs- 
klassen c' besuchen. Die F~lle sind folgende: 

1. Hans F S r s t e r l i n g ,  Sohn des Arbeiters, 8 Jahre alt, erstes Kind. 
Die Stirn ist eigenthfimlich vorstehend, so dass tier Kopfumfang eifSrmig er- 
scheint. Dieser betr~igt 56 and der Brustumfang 58 Ctm. Der Gaumen des= 
selben ist miissig hoch, die Z~hne des Oberkiefers sind unregelm~ssig gestellt, 
ausserdem hat erHfihnerbrustbildung. Er ist stiller:Natur~ kennt etwa ] 2 Laute 
(Schreibsehrift, kleine Buehstaben), seiu Zahlenbegriff geht nicht fiber 5 hin- 
aus. Er stottert ziemlich stark unter Verziehungeu der Gesichtsmuskeln. Dem 
Vater wird das Spreehen oft schwer. 

2. Heinrieh Heinr ichs ,  Sohu des Arbeiters, 8 Jahre alt. achtes Kind, 
mit einem Kopfamfang yon 52~ Brustumfang 57i/2 Ctm., hohem Gaumen~ 
gedr~ingt steheuden Z~hnen. Er rechnet die 4 Grundrechnungen im Zahlen- 
raume bis 20, fiber 20 hinaus bis 100 addirt und subtrahirt er Zehner and 
Zehner, Zehner and Einer. Er vermag kleine Erz~hlungen im Zusammen- 
hange wiederzugebeu. Er ist stiller ~atur~ in Handarbeiteu ziemlich gewandt. 
Er stottert mittelstark, seine Elteru sind fret yon Sprachgebreeheu. 

3. Willi Bosse,  Sohn des Arbeiters~ 10 Jahre alt, viertes Kind. Der 
Vater ist arbeiisscheu, die Mutter ger~th leicht in Wuth, eine ~ltere Schwester 
ist schwach beanlagt, zwei ~Itere verstorbene Geschwister sollen bli~dsinnig 
gewesen seth. Willi giebt, wenn nicht dutch Stottern unterbrochen, Antwor- 
ten in vollem Satz% kennt etwa 10 - -12  Laute (Sehreibschrift, kleine Buch- 
siaben), sein Zahlenbegriff geht nieht fiber 5. Er schielt and ist mit einem 
hohen~ muldenf6rmigen Gaumen behaftet. Sein Kopfumfang betr~igt 561/2, 
sein Brustumfang 63 Ctm. Er stottert ziemlich stark unter Zeichen yon Angst; 
die Eltern haben ihrer Aussage nach nie gestottert. 

4. Gustav S te inhof f ,  Sohu des Cigarrenmachers, 11 Jahre, achtes 
Kind, bat einen kugligen Kopf, Umfang desselben 511/~, Umfang der Brust 
61 Ctm., Gaumen etwas dachfSrmig, Zunge dick, vorn angewachsen, Unter- 
kiefer trapezffirmig, Z~ihne unregelmiissig gestellt. Er ist zuweilen sehr zer- 
streut~ in seinen geistigen Leistungen gleicht er No. 2. Er stottert in gerin- 
gem Maasse, sein Vater stotterte bis zum 17. Jahre. 

5. Adolf T i e d g e, Sohn des Buchdruckers, 8 Jahre alt, erstes Kind, mit 
einem Kopfumfange von 52 and Brustumfang yon 56 Ctm., hat einen dach- 
fSrmigen Gaumen, einen trapezfSrmigen Unterkiefer; die ~usseren Schneide- 
zi~hne desselben stehen schr~g~ zur H~ifte hinter den mittleren. Er ist auf- 

r Stottern kommt auch bet Vollidioten and Gr vor. 
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geregt und Zers~reut; in seinen goistigen Leistungen verh~l~ or sich wio Noi:i.: 
Er sagt stets ,Pumpt" statt Punkt~ kann abor tIaken, Pauko sagefi, Staff ~ 
Knoohon, Sehlittschuhe~ spazieren sagt or ,,Klochen, Li~tsehuho, pazieren" 
u. s w. Die Elteru sind frei yon Spraohfehlorn. . ' 

6. Hormann N agol ,  Sohn dos Sehuhmaohors, 11 Jahro alt, erstes Kind, 
Kopfumfang 53, Brustumfang 601/2 , mit wohlgestaltoton Spraohwerkzougon, 
roohnot die 4, Grundreohnungen bis 20,  giebt kleino Erz~,hlungon im vol!eu 
Satzo wieder. An manehen Tagen ist er aufgerog!, laoht dann viol und stSrt 
oft daduroh wShrond dos Unterriehs so~ dass er einen Platz abgosondert hubert 
muss. An diosen unruhigen Tagen stammelt or, sagf Z. B. stets ,reich habon" 
start ich habo, ,NaCht~r" statt Schlaehter, ,,Klopf" stat t  Kopf, ,,kleifen "~ start' 
kneifen. In ruhigon Zeiten, wenner  nieht aufger0g~ ist, sprieht or riehtig, 
solbst sehwer ausznspreeho:nde Worte. Vor 1 ~/2--2 Jahren stammolto er star- 
ker worm er aufgeregt war, or sagte z. B. : ,mioti kaufon i~eisoh Naohtor NSno" 
statt ioh kaufte Fleisoh vom Sohlaohter SchSne, ja manohe W0rte wurden 
(]ann vollst~ndig vergndert. Sollte or z. B. den Namen seines Lehrors 
Kielhorn naehspreohon, so sagte or stets ,Stiltaeh", seinen eigonon Namen 
Hermann Nagel spraeh er ,Unnaoh Gage". Die Eltern sind frei yon Sloraoh- 
gebrechen. 

7. Gustav B e r t r a m ,  Sohn des Dionstmanns, 12Jahre alt, ffinftes Kind, 
mit einom Kopfumfange yon 62 und einem Brustumfange yon 62 Ctm., ffihrt 
in don Unterrichtsstundon gem lose Streiohe aus, vorsteokt z. B. don Schwamm, 
die Kreide und verriith sioh dann dutch Laehen, zerreisst gem die Flooht-Ar- 
beiten, entwendet aueh davon. Er kennt s~mm,Lliohe 24 LaUte (Sehroibheft, 
kleine Buchstaben), seine u geht nioht fiber 5 hinaus. Seine Spraoh- 
werkzouge ersohoinen frei yon siohtbaren Fehlern. indesson klingt seine Spraoho 
dumpf, als ob es ihr an Kraft fehle. Er stammelt und l~sst in seinen Ant- 
worten und Erz~hlungen 5fter das GesohleOhtswort odor das Zeitwort wog, wie 
dies Kinder und auch Idioten zuwoilen thun, z. B. sagt or: Hund tsohieht 
Litton (zieht don Sohlitten), Pferd tsehioht Eijenbahn, Beide an  Tel (Boide 
laufon an don Toioh). Die Gesohiehte vom Rothl;~.ppchon orz~hlt er folgonder- 
masson: Rothk~ppehen in Wald; Blumon pl(ieket*); Wolf hat kommon, Wohn 
Trossmutter. Drei B[tume toht . . . .  Wolf jagte (sagte) RothkSppchen doi[ 
fass an Klinko, lop*) in Tube anne Bert; kommt J~gor, nitt Bauoh auf u. s. w. 
Die El~ern dosselben haben hie an Sprachgebreehen gelitten. 

Es sind dies 4 stotternde und 3 Stammelnde Knaben unter 50 
die beiden Hfilfsklassen besuchenden Halbidioten. 

Ich habe noch das Vorkommen yon sto'~ternden sowie stammeln, 
den Geschwistern zu erwahnen und erlaube mir Ihnen folgende be- 
zfigliche Tabelle vorzulegen: 

*) Plfickot , lop sind riehtig gosproohon% niederdeutsche Weft% welche 
zuweilen beim Hoohdeutsohspreoben dora G. Bertram un~erlaufen. 
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Fatnilie. 

r ' ,  ' i f , 

I. H~,beelter 

2. Wolters 
3. Lutz 
4. Wolken- 

hauer* 
5. Spanger 
6. Weise 

7. Witte 

8. Wasser- 
kampf 

9. Bertram 
10. Fiihrmann 
11. Kritseher 

E~blieh- 
keit. 

keine 

keine 
Vat. stott. 
tlutt, stott. 
frilher 
keine 
Vat. lisp. 
friiher 
keine 

keine 

keine 
Vat, stott. 
keine 

S t o t t e r n d e :  

Lebende Kinder bis herab zu 4a/4 Jahren 

I. i ~' 

fr[iherSt~ stott. 

stott. I stotl. 
stott.* r stott. 
stott, stott.* 
friiher 
stott, stott. 
stott, stott.* 

niehP stott. 
frfiher 

nicht stott. 

nieht stott. 
nieht stott. 
nieht nieht* 

3. 4. 5. 

nieht' 

nicht* I 
nieht night nieht 
stott.' 

stott, nieht* 
stott, stott.* 

nicht* stott nieht* 

nieht stott stott.* 

stott. 
stott, nieht* 
stott, nicht* stott. 

G ,  7 .  

stork stott. 

Zwillinge 
nieht* nieht* 

1. Sievers* 

2. Ernst* 

3. Sehrader 

4. Kamm 

Mutter 
stammelt 
keine 

keine 

keine 

S t a  

stamm 
friiher' 
stamm 
friiher 
nieht* 

nieht 

* bedeutet NSAehen. 

m m e l n d e :  

siam- siam- 
melt* melt* 
~tamm. stam- nieh~ 
friiher melt* 
~tamm. nieht* nieht 
Miher* 
~tamm ~tamm. 

i 

nicht 

stamm. stare- 
melt* 

Was die U r s a c h e n  des Stotterns und Stammelns anbetrifft, so 
vermochte ieh in 61 betreffenden Familien genane Erkundigungen bet 
den Eltern einzuziehen. Danach waren in 50 Familien die Eltern fret 
yon Sprachfehlern, in 11 Familen waren solche vorhanden oder vor- 
handen gewesen und zwar 6 Mal beim Vater, 4 Mal bet der Mutter, 
1 Mal bet der Schwester. Als weitere Ursachen wurden mir in den 
61 Familien beziiglieh der leidenden Kinder bezeiehnet: 1 Mal Zangen- 
geburt, 1 Mal SehSmerchen, 1 Mal ehronischer Brastkatarrh, 1 Mal Stick- 
husten, 1 Mal Diphtheritis (ira 5. Lebensjahre in der Reconvalescenz 
hervortretend), 1 Mal Sehlag in den Rficken, 3 Mal Anstecknng. 

Welche B e d e u t u n g  hat  nun das Stottern und Stammeln ffir die 
damit Behafteten? Es ist gewiss, dass derjenige, welcher sich einer 
wohllantenden Stimme, sowie einer gel~nfigen Redeweise erfreut, stets 
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ein Uebergewicht fiber die haben wird, welehe nieht mit solchen Vor- 
ziigen ausgestattet sind und H e r d e r  soll in Seinen Werken geschrie- 
ben haben, dass eine wohlklingende Rede ein Geleitsschein ffir die 
ganze Lebensbahn sei. Ich darf nicht verhehlen, dass eine Anzahl 
yon Stotternden und Stammelnden im Laufe der Zeit yon ihrem Uebel 
fl'ei wird, ohne dass etwas Besonderes dazu geschieht. Diese Zahl, 
wenngleich nicht gross, ist aber immerhin grbsser als ich glaubte, 
ehe ich mich mit dieser Angelegenheit besch~ftigte. Aber sie betrifft 
gewbhnlich nut die |eichteren Grade. Die st~rkeren Grade haben eine 
schwerwiegende Bedeutung ffir die damit Behafteten, 

Im Hause ist das Leben eines solehergestalt Leidenden leidlieh 
ertrliglich~ so lange es bei den wenig gebildeten Eltern beim Schelten 
bleibt und nicht das Stottern der Kinder dutch Schli~ge zu beseitigen 
versucht wird. Mehrfach erzi~hlten mir Eltern ganz often, dass sie 
die Praxis des Schlagens bei ihren stotternden Kindern angewendet 
hlitten, freilich ohne Erfolg. Auf der Strasse geht das Verspotten 
und Yerlachen an, leider durch Jung und Alt. In der Schuie be -  
ginnt aber erst ffir den Stotterer das wahre Leiden, es packt ihn 
eine unendliche Angst schon im u bei jeder Frage des Lehrers 
steigert sich diese Angst und fibt einen nachhaltigen Einfiuss auf die 
Gemiithsstimmung desselben. Der Stotterer wird scheu und zieht 
sich yon der menschlichen Gesellschaft wo er kann zurfick. Wet 
hi~tte schon einen fr5hlichen Stotterer gesehen? 

Aber nicht nur auf das Gemfith, sondern auch anf den Geist 
wirkt das Stottern nachtheilig, da die stets wiederkehrende Angst, 
verbunden mit dem Meiden der menschlichen Geseilsehaft llihmend 
auf die geistige Entwiekelung desselben einwirkt. 

Gilt es endlich, einen Beruf zu erw~thlen, wie maneher bleibt 
ihm seines Uebels wegen verschlossen! Sehr treffend schrieb Ke i l ,  
welcher am Stottern litt, in der Gartenlaube 1878~ ,dass ihn das 
Uebel im Stillen sehr unglficklich gemacht, denn er habe das Geffihl 
gehabt, er sei dadurch entstellt und yon Andern bemitleidet oder ver- 
lacht" und als er yon seinem Uebel befreit war: ,es sei ihm gewesen, 
als ob ibm ein Alp yon der Brust gew~lzt und als ob er erst jetzt 
das Recht zu voller Betheiligung an dem Leben gewonnen habe". 

Aber auch die Angehiirigen der Spraehleidenden sind oft schwer 
geprfifte Leute. Soll ich Ihnen erzahlen, was ich in den Hfitten der 
Armen h6rte, als ich ihre stotternden Kinder aufsuchte? Bei einem 
Theil derselben waren eine Reihe Kinder, his zu 8 in einer Familie, 
durch Fehlgeburten, Sch~uerchen und andere Krankheiten zu Grnnde 
gegangen nnd unter dan Ueberlebenden war die Sorge um ein stottern- 
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des Kind g eblieben. Wie in den Familien, in denen Idiotismus vor- 
kommt, hatte der grause 6riffel der Armuth die Todeslisten gescllrie- 
ben. Bei einem anderen Theile land ich einen solchen Trupp yon 
Kindern, dass es fast Mfihe kostete, die Stotternden herauszusuchen. 
Sic waren in einem Raume, der Wohnstube, Werkstatt and Ktiche 
zt~gle!ch war,  eingezwi~ngt. Viele von den Eltorn dr~ickten mir ihro 
Freude aus, dass Jemand kame ihres stotternden Kindes wegen, ,,nun 
sei wohl eino Aussicht vorhanden zur Abhfilfe? 

Endlieh wird auch der Staat durch das Spraehfibel in Mitleiden- 
schaft gezogen. Mir steht keine Liste zu Gebotr wie viel Militiir- 
pflichtige ihaes Spraehgebrechens wogon in unserem LaMe veto ~iilitiir- 
dienste frei wnrden, ich entnehme daher eine bezfiglieho Stelle aus 
dem Werke von C h e r v i n * ) :  In  Frankreich wurden innerhalb 20 Jah- 
ren, von 1850--1869 wogen Stottern 13,~15 Conseribirte als untaug- 
lich befunden% 

Also wie wir vorhin gesehen haben, ist die Lage der Spraeh- 
leidenden ernst genag~ um wegen einer Abhfilfe in's Auge gefasst 
zu werden; dabei handelt es sieh bier um eine nieht nnbedeutende, 
bishor gar nicht gekannte Anzahl armer Stotternder. 

Ich babe nun oinen Plan ausgearbeitet, auf weleho Weise den 
Stotternden mit Hfilfe der Lehrer ein besonderer Unterricht zur Be- 
seitigung des Uebels gegeben werden kann. Diosor Plan sell dem 
Verein hiesiger Volksschnllehrer zur Prfifnng vorgelegt und dann ein 
Antrag wegon der Ausffihrnng desselbon bei hiesigor SchulbebSrde 
gestellt werden. Diese racine Ausarbeitung hat folgenden Wortlaut: 

In Nachfolgendem gebe ich einen Plan, wie beim Unterriehte zur 
Ilebang des Stotterns and Stammelns einer gr6sseren ZahI von armon 
Kindern vorzugehen ist. Er enthalt das Wesentlichste, was als be- 
wahrt his jetzt bekannt**) geworden ist and wie ich es  auch in ein- 
zelnen F~illen in meiner Praxis nutzbringend angewendet habe. Da 
es gilt, eine Anzahl armor Kinder, welche die Schule besuchen, von 
ihrem Uebel zu befi'eien , so habe ich den Plan diesen VerMltnissen 
angepasst. 

*) Cherv in ,  statistique du bdgaiement ell France. Paris 1878. S. 8. 
**) S. Schu l thess  S~amm. u. Stott. Ziirich 1830, 

g o s e n t h a l ,  Beitr~ige. Wien. medic. Woehensehr. No. 35- -38 .  
1861 ,  

Rosen tha i ,  Klinik der Nervenkrankheiten. Stuttgart 1875+ 
Gerdts ,  Krankh. tier Sprache. 2. Auti. Aschaffenburg 1877, 
Co~n~ Stott., Stature. und Lispeln. 2. Aufl. Wien 1883, 

yon donen :ich einzelne Positionen benutzt babe. 
Archly f. Psychiatric. XI'V. 2. Heft. *~ 
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Es erscheinen 5--6 Monate Unterricht n6thlg, wSchentlich 3 Stun: 
den. Da die leichteren Grade des Stotterns und Stammelns (42 [~i~lle) 
weniger yon Bedeutung ffir die Zukunft der damit Bebafteten siad, 
auch oft ohne jede Behandlung all.n~lig sehwinden, so sind vorl~ufig 
hier die in dem Verzeiehnisse aufgeffihrten 37 stark und mittelstark 
stotternden sowie stam.nelnden Knaben zu berficksichtigen und ffir 
diese 3 Lehrer erforderlich, desgleichen die 7 ebendaselbst aufgef~ihr- 
ten stark und mittelstark stotternden M~dchen, f~ir welche ein 4. Lehrer 
n5thig wird: Der Unterricht ist in freundlicher Weise zu ertheilen, 
da die Angst der Stotternden dadurch gemindert wird. Den Lehrern 
muss eine Arzt zur Seite stehen. Vv'finschenswerth erscheint es, dass 
Taubstu.nmenlehrer sieh am Unterricht betheiligen, da diesen eine 
genauere Kenntniss in tier Bildung der Spraehlaute eigen zu sein pflegt. 

Der Plan ist folgender: 

A. Unterricht fiir die Stotternden. 
I. und 1I. Monat, nmfasst die Uebungen des Ath.nens. 
1. V i e r t e l s t u n d e :  Einathmen und Athe.n zurfickha[ten, dabei die 

rechte Hand unter dem linken Rippenbogen legen lassen, 3 Secunden 
lang, allmMig (sonst tritt leicht Schwindel ein) steigend bis 20 Se- 
cunden. Dieses 3 Mal, dann 1 Minute Ruhe. 

Ausathmen 3 Secunden, allm~lig bis 10 Secunden. Dieses wiederum 
3 Mal, dann 1 Minute Pmhe. 

Dann nach dem Tacte Eiu- und Ausathmen, zwischen diesen bei- 
den eine bald l~ngere, bald ktirzere Pause einsehalten. 

Danu die Athmungen nach rascherem oder laagsamerem Tempo 
abwechselnd mehrere Minuten ununterbrochen aufeinander folgen, hier 
und da wieder li~nger inne halten zu lassen. 

2. V i e r t e l s t u n d e :  Singen. 
3. Y i e r t e i s t u n d e :  Marschieren mit Armfibungen. 
III. und IV. Mount ,  umfasst die Stimmfibungen. 
1. V i e r t e l s t u n d e :  Athmeniibungenwiederholen. 5 Mira Pause. 
2. V i e r t e l s t u n d e :  Tier einathmen, dann beim Ausathmen einen 

Vocal, a, e, i, o, u, ~, 6, fi, gedehnt angeben, Anfangs tier, sp~tter 
.nittel, .dann hoch; Anfangs 5 Secunden, allmi~lig bis 20 Secunden 
steigend. 

Spi~ter Tonleitern singen, die TSne lang anhalten, ~anschwellen, 
absehweilen lassen. 

3. Vie r t  el s tun  d e: Marschieren ,nit Armiibungen. 
V. und YI. Monat ,  u.nfasst die Lese- und Sprechfibungen. 
1. V i e r t  el s tun  d e: Athmen- nnd Stimmfibungen w~ederho|en. 



Ueber das Slottern etc. 337 

2. V i e r t e l s t u n d e :  Uebungen der Verbindung der Consonanten 
mit den u zuerst der Yocale vor den Consonanten, dann hinter 
dense|ben; zuvor stets tief einathmen lassen. 

Dann nach dem Tacte langsam sprechen lassen mittelst An- 
schlagen einer Hand an die Aussenseite des Oberschenkels, spater 
nur mit einem Finger. Vor jedem Satze einathmen, bei jeder Inter- 
punction desgleichen. 

3. V i e r t e l s t u n d e :  1Nach dem Tacte langsam lesen, Einathmen 
wie zuvor. 

B. Unterricht fiir den Stammelnden. 
Da die Anzahl der stark und mittelstark stammelnden Knaben 

nur 3 und die der sta1"k und mittelstark stammelnden Mfidehen nur 
4 betrSgt, so ktinnen diese]ben mit den betreffenden Abtheilungen der 
Stotternden zusammen unterrichtet werden. 

Der Lehrer muss diejenige Lage oder Bewegung der Sprachwerk- 
zeuge, welche zur richtigen Articulation des fehlerhaft gesprochenen 
Buchstabens erfordert wird, beschreiben und naeh Art der Taub- 
stummenlehrer vormaehen und wenn es gelungen ist, ihn richtig 
hervorbringen zu lassen, ihn allein und in Verbindung mit anderen 
Lauten fleissig iiben lassen. Bei den Vocalen ist die richtige Mund- 
stellung zu zeigen und fiben zu lassen, unter den Consonanten bei 
den Buchstaben m, b, p, die richtige Stellung beider Lippen, bei f, 
v, w, die der Unterlippe und der Oberziihne, bei s, c, z, die Stellung 
der Ziihne auf einander, bei 1, n, d, t die Stellnng der Zunge hinter 
den Oberziihnen, bei g, k, r, j, q die der Zungenwurzel. - -  

Die Zunge darf beim Sprechen nieht zwisehen den Z~hnen vor- 
gestreckt werden. 

Riickf~tllige mtissen einen zweiten Cursus durchmaehen, der ji~hr- 
abgehalten wird." 

Das ist der Plan und ieh hoffe, dass er angenommen und zum 
Helle der Leidenden ausgettihrt wird. Frfiher oder sp/iter folgen ge- 
wiss andere Sti~dte in iihnlieher Weise naeh. 

Die BeschMtignng mit dem Stotteriibel hat reich aueh an die 
MSgliehkeit denken lassen, in anderer, wenn auch beschri~nkterer 
Weise vorzugehen and zwar das Uebel zu verh/iten zu suchen. Es 
giebt, wie wir vorhin gesehen haben, Familien, in denen jedes Kind, 
vom i. bis zum 4. stottert oder stammelt. Yon der Erfahrung aus- 
gehend, dass eine Frau, welche 3 - - 4  Kinder hintereinander nieht zu 
stillen vermochte, wiederum schwanger geworden, dureh eine vollstan- 
dig umgeanderte und diatetiseh geordnete Lebensweise nach der Nieder- 
kunft oft zu stillen vermag; dass eine Sehwangere, die bis dahin eine 
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Reihe schwlichlicher Kinder geboren, welche bald durch epileptiforme 
Anfi~lle dahingerafft wurden, dutch entsprechende, ~om Beginn der 
Schwangerschaft eingeleitete Behandlung ein lebensfi~higes kritftiges 
Kind bekommen kann, habe ich den Plan gefasst, bei Frauen, die 
mehrere stotternde oder stammelnde Kinder haben, in ahnlicher 
Weise vorzugehen, sobald sie in andere Umsti~nde gekommen. Kann 
ich doch mit den Yersuchen, die ich seit Jahren gemaeht, u m  epi- 
leptiforme AnfMle und mit denselben sich zeigenden Idiotismus zu 
verhtiten, hinsichtlich ihres Erfolges zufrieden sein, wenngleich die- 
selben noch nicht zahlreich zu nennen sind. 

Ich nehme keinen Anstand, in dieser Angelegenheit noch einen 
~ Blick in die Zukunft zu werfen. Wie ich in meinem u nach- 

gewiesen habe, gehSrt das Stotteriibel vorwaltend der armen Bev61- 
kerung an. Dasselbe gilt yon dem Idiotismus und der Taubstumm- 
belt. Diese drei Uebel haben nicht nut das Gemeinsame, dass sie 
haupts~chlich unter der armen BevSlkerung getroffen werden, sie 
haben auch charakteristisch gemeinsam, dass sie vorwaltend die 
m~tnnlichen Individuen ergreifen und dass gew6hnlich Alien ein nicht 
krltftiger KSrperbau, oft mit Deformit~ten des Gaumens zukommt. 
Ich wage an ei~e Vernichtungs-M6glichkeit dieser Trias des Paupe- 
rismns zu denken. Schon weicht der Cretinismus, diese Abaft der 
Idiotie den ~'erbessetten LebensverhMtnissen. Er ist verschwunden 
im Harze, dessen letzte Cretins aus dem Bodethale ich noch gekannt 
babe, er weicht im Salzburgischen, wie tibereinstimmend im ver- 
gangenen Herbste, als ich das Salzkammergut bereiste, mir die ver- 
schiedensten Aerzte daselbst mittheilten, er ist im Riickschreiten be- 
griffen im neupreussischen Antheii des Thfiringer Waldes, wie arzt- 
liche Berichte Yon dort darthun. Warum ist nicht ein Gleiches yon 
andern der Armuth zugehSrigen Krankheiten zu erhoffen, dem Idiotis- 
mus, dam Stotterfibel? 

Wenn es ferneren Zeiten gelingen wird, die Wohlfahrt der u 
zu einer tt6he zu bringen, die die Armuth in unserm heutigen Sinne 
ausschliesst, dann warden auch in den gesundheitsgem~sser gestalte- 
ten u die Mittel gelegen sein, an die Armuth geknfipfte 
Uebel zum Schwinden zu bringen, darunter auch das eine der oben 
erwi~hnten Trias, das Stottertibel. Yermag ich ein solches Zukunfts- 
bild auch nut zu ahnen, immerhin seheint as mir werth, im Kleinen 
jetzt anznstreben, was spi~ter des grossen Ganzen wfirdig sein mag. 


